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Das Bild der Paranoia als manische Phase 
im Verlaufe des manisch-depressiven Irreseins. 

Von 

Dr. Carl Wiekel, 
Oberarzt der Provinzial-Irrenanstalt Dziekanka bei Gnesen (Posen), 
Assistenzarz~ an der Tiibinger Klinik yore 1. 3. 1897 bis 1. 7. 1900. 

Es ist eine Eigentiimliehkeit der geistigen Erkrallkungen, dass wir 
mitunter aus den zu einer bestimmten Zeit vorliegenden Symptomen nicht 
gleieh eine siehere Diagnose stellen kSnnen, sondern dass wir den frtiheren 
nnd auch den spiiteren Verlauf beriicksiehtigen miissen, wenn wir nicht zu 
manchmal unangenehmen Fehldiagnosen kommen wollen. Eine Erkrankung, 
welehe nach meinen Erfahrungen besonders oft LTeberrasehungen bereitet, 
ist das manisch-depressive Irresein und zwar in dem Sinne,,dass Erkran- 
kungen, welche man zun~chst glaubt mit gutem 1Recht anderweitig klassifi- 
zieren zu miissen, sich schliessiieh zweifellos als dem manisch-depressiven 
Irresein zugehSrig erweisen. So erinnere ieh an einen Fall, welcher absolut den 
Eindmck einer akuten halluzinatorischen Verwirrtheit (Amentia) maehte. 
Es bestanden ausserordentliche Erregung, v~illige Verwirrtheit, verworrenste 
Sinnest~uschungen and Wahnideen, Ratlosigkeit, das Geftihl, bald auf 
schwankendem Schiff auf hoher See, bald in einem Dora mit vielen Lichtern 
zu sein usw. 57ach einigen Monaten trat vollkommene Heilung ein. Drei- 
real, jedesmal nach etwa Jahresfrist, kam der I~'anke wieder and maehte 
jedesmal fast den gleichen Verwirrtheitszustand dureh, so dass ich schon 
tiberzeugt war, einen der seltenen F~ille rezidivierender Mlluzinatorischer 
Verwirrtheit end!ich vor mir zu haben, da schloss sich dem dritten Anfall eine 
ausgesprochene Depression an, welehe nach einigen Monaten ebenfalls zur 
tleilung kam. Mit ihrem Eintritt war die ZugehSrigkeit der Erkrankung 
zu dem mar.isch-depressiven Krankheitsbild erwiesen. Es hatte sieh trotz voll- 
kommener ~tusserer Aehnlichkeit mit der halluzinatorisehen Yerwirrtheit, ~u:t 
Manie in deliri(~ser Form gehandelt. 
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Die Paranoia querulatoria will ieh in diesem Zusammenhange nur er- 
whhnel~. u F~ille zeigen sieh sehliesslich a]s hierher gehSrig. 

Es gibt auch gar nicht so selten F~lle, bei denen, bei vorwiegend heiterer, 
vielfaeh l~ppiseher und r~sonnierender Erregung zahh'eiche verworrene und 
zerfahrene Sinnesthusehungen und Wahnideen bestehen und die auf den 
ersten Blick ganz den Eindruek einer p a r a n o i d e n ,  der Dementia praecox 
zugehSrigen Erregung maahen. Nach Tagen, Woehen oder nach noeh l~in- 
gerer Zeit hSrt der Zustand mehr oder weniger plStzlieh auf und es folgt 
eine kiirzere oder l~ngere Zeit, ebenfalls Tage, Wochen und l~nger, bald 
mehr, bald weniger weitgehender Depression und Hemmung, um dann wieder 
dem ersten Zustand Platz zu machen usw. Auch ganz normale Zeiten 
kSnnen sieh einsehieben. Zu einer VerblSdung kommt es meht. 

Besonderes Interesse erfordern aber jene Fiille, wo das p a r a n o i s e h e  
Bild vorherrseht, oder nahezu rein vorhanden zu sein scheint. Auf diese 
mSehte ieh etwas n~her eingehen. 

In B i n s w a n g e r - S i e m e r l i n g ' s  Lehrbueh der Psyehiatrie (1904) be- 
merkt A. W e s t p h a l  dariiber: 

,,Ferner sind in neuerer Zeit seltene F~lle zirku]iiren Irreseins besehrieben 
worden, bei denen in den maniakalischen Phasen mannigfaehe, sieh sehnell 
systematisierende und dem Anfall Bin ,paranoisehes' Gepr~ge verleihende 
Verfolgungs- und Beziehungswahnideen bei ungetri~btem Bewusstsein auf- 
treten, um mit dem Abblassen der manisehen Erregung wieder zu verschwin- 
den." Diese F~lle sind gar nieht so selten. Ieh babe eine Reihe soleher F~ille 
in ihrem Weehsel, zum Teil viele Jahre lang, beobaehten k@nen. Da, wo 
neben dem paranoisehen Geprhge deutlieh Inanisehe Ztige sieh geltend 
machen oder gar kurzfristig, depressive Phasen sieh einfEigen, ist ja die Dia- 
gnose nieht schwer. Besteht abet das paranoische Bild, und zwar sehr aus- 
gepr~gt jahrelang fort, so kann man versueht werden, doeh eine Paranoia 
anzunehmen und an die Paranoia ex Mania oder ex Melancholia der 
/i]teren Psyehiatrie zu glauben. Der endgiiltige Verlauf beweist aber 
aueh bier schliessiich die Zugeh6rigkeit zum manisch-depressiven Irre- 
sere. Ich will nieht eine grosse Zusammenstellung a]ler Beobaehtungen 
bier bringen. Es sei mir aber erlaubt yon einigen F~llen das Wesentliche zu 
berichten. 

Ein 53 Jahre alter Mann hat seit seinem 33. Lebensjahre h~iu~!g depressive 
und manische Zust~Lnde gehabt. Im ers~en Beginn win'de das Leiden in der mani- 
sehen Phase fiir Dementia paralytiea progressiva gehal~en. Sparer waren die Zu- 
st~tnde leiehter, manehmal in grbsseren Zwisehenriiumen, zeitweise aueh Tag um 
Tag weehselnd, so dass ein ,,Auftag" einem ,,Niedertag" (eigene Benennung) folgte 
usw. Seit etwa 4 Jahren hag sich folgendes Krankheitsbild entwiekelt: Der ge- 
wShnliche Zustand ist der manische. In diesem sind wieder ruhigere und unruhigere 
Zeiten zu unterseheiden. In der ruhigeren Zeit benimmt sieh Pat. geordnet, nieht; 
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auff~llig und bringt seine Wahnideen nur vet, wenn er darauf angeredet wird. Art 
den unruhigeren Tagert steht er sehon friih aaf, kleidet sich auffallend, geht ge- 
wiehtig und elastisch, hat viele Wtinsehe und Besehwerden, ist sehr reizbar und 
wird aus niehtigem Anlass masslos heItig, er macht beissende Witze, im Laafe eines 
Gespr~ches kann er ununterbrochen vort seinen Ideen sprechen, er verfasst dann 
Anklagen, schreibt Bfiefe, beginnt dies und das ohne Ausdauer, er fiihlt sich dabei 
allen iiberlegen, versteht und kann alles besser. Die Wahnideen, welehe sich all- 
m~hlieh entwiekelt haben und fiir ihn in den manischen Zeiten unumstSssliehe 
Tatsaehen sind, sind folgende: 

Seine Ehefrau und ein Angestellter yon ihm stehen in Beziehungen. Die Ehe- 
Irau hat ihn unter dem Einfluss des Angestellten in die Irrenanstalt gebracht, um 
ihn auf bequeme Art los zu sein. Kreisarzt und Anstalts~rzte sind bestoehen und 
alles hil~t zusammen, damit er nicht aus der =~lstalt herauskommt. Diese Wahn- 
ideen begriindet er dutch Beobachtungen, welche er gemaeht haben will und in 
seinem Tagebuch festgelegt hat, durch Stellen aus Briefen der Frau und andere 
harmlose Vorg~nge, welehe er falseh deutet und denen er nun eine grosse Bedeutung 
zumisst. Er muss sieh unbedingt von seiner Frau seheiden lassen. Diese Gedanken 
besehhftigen ihn in der manisehen Zeit ununterbrochen, so dass er zu niehts anderem 
kommt. Sie sind in den unruhigeren Zeiten sein einziger Gespr~iehsstoffi Fort- 
gesetzt sucht er sie dem Arzte, der Frau bei Besuehen und in Briefert als Tatsaehert 
rtaehzuweisen, er sehreibt detailliert an BehSrden, um die Sache au~zudeeken und 
beantragt Seheidung. Wet ihn in den ruhigeren manisehen Zeiten hSrt und sieht, 
wie er mit seinem Tagebuch und Schriftstiicken seine Ideen zu beweisen st~eht, 
kann ihn ohne weiteres flit einen Paranoiker halten. - -  In diesen gewShnlieh vor- 
handenen manisehen Zustand schieben sich nun alle 2 ~ 3 - - 8 - - ] 4  Tage 1/~--!--2 
depressive Tage ein, die yon ibm so benannten ,,Niedertage". Den Zustand der 
Niedertage bezeiehnet er als krankhaft, als neurastheniseh oder nervSs, abet nieht 
als Geisteskrankheit, geisteskrank ist er auf keinen Fall. Die manischen Zeiteu 
h~lt er fiir die gesunden. - -  An den depressiven (Nieder-)Tagen 1fihlt er sich miide, 
hat zu niehts Lust, liegt umher, hat trauriges, schlaffes Gesieht, hat keine Lust 
zu sprecben. Er entsehuldigt sich dann auch wegert etwaiger Sehimpfereien usw. 
in den vergangenen Tagen. Mit. seinen Ideen habe er sich getauseht, er werde sieh 
mit seiner Frau wieder aussShnen, mit ihr wieder gliicklieh leben, ihr setu-eiben, 
(lass er sieh nicht seheiden lasse u. a. m. 

In diesem Falle ist die Diagnose leicht durch das zeitweise sthrker 

hervortretende manische Gepr~ge und die h~ufigen depressiven Tage. - -  

Ein Mann hat seit dem 37. Lebensjahre h~ufig kurzdauernde Zust~nde yon 
gewissgr.Erregung, in denen stets die Itlee, da~s er wegen b esonderer Verdienste 
Abgeordneter werden sell, eine Rolle spielt. Er trank in diesen Zust~nden auch er- 
heblich, so dass das Ganze als deliriumartige Zust~n(le bei Alkoholismus ~rztlich 
auf~efasst wurde under  aueh einmal, als so ein Zustand l~nger dauerte, in eine 
Trinkerheilanstalt kam. Zwischendurch hat er aber auch einmal 5 Jahre lang sein 
Amt gut und mit Erfolg versehen. Im 51. Lebensjahre wurde er wieder unruhig. 
Er wollte ~4eder Abgeordneter werden, berief Wahlversammlungen, erkl~irte, sein 
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Vater sei yon Adel, seine Mutter eine Prinzessin gewesen. Er behauptete, Eisenbahn- 
minister geworden zu sein und viele Orden erhalten zu haben. Abgeordnete und 
tier Kaiser sind wegen ihm in Verkleidung und unter anderem Namen in seine 
tteimatstadt gekommen. Er hat sie aber erkannt. Diese Ideen bestanden zun~chst 
auch in der Anstalt. Er erkl~rte noeh, dass er hier zurfickgehalten werde auf An- 
stiften seiner Frau, welche sich mit anderen M~nnern ein]asse und auf Anordnung 
des Landrates wegen seiner demokratisehen Gesinnung. Aeusserlieh verhielt er sich 
dabei ganz ruhig. Es fiel nur auf eine gewisse Ideenflucht bei Unterhaltungen, 
Neigung zu vielem Schreiben, gehobenes Selbstgefiihl und alas Beh~ngen mit B~nd- 
ehen, welehe er als Orden bezeiehnete. Diese Symptome warenes auch, welche zu 
der Diagnose Manie ffihrten, start akute Paranoia, an welehe zun'~chst gedacht 
worden war. 

Naehdem dieser Zustand etwa ein halbes Jahr bestanden hatte, sehwanden 
die Ideen. Es trat eine leiehte Depression ein, welche rasch zu einer schweren 
hypoehondrischen Melancholie sieh entwiekelte. Diese heilte nach einem weiteren 
halben Jahre. Im 57. Lehens]ahre trat wieder Unruhe auf. Er wollte wieder Ab- 
geordneter werden, sprach viel yon politischen Einrichtungen, war sehr misstrauiseh, 
glaubte sich verfolgt und vergiftet, legte allem eine besondere Bedeutung bei, die 
er geheim haltenmiisse, er srwartete eine grosse Erbsehaft. Die manisehen Symptome 
waren diesmal etwas stgrker ausgeprggt, aueh traten gelegentlieh zwisehendurch 
leieht depressive Tage auf. Eine Sehhdigung tier Intelligenz bestand nicht. Die 
Orientierung war stets erhalten. 

Naeh etwa s/4 Jahr war wesentliche Besserung eingetreten und er wurde 
entlassen. Seitdem (etwa 4 Jahre) ist niehts mehr fiber ihn bekannt geworden. 

Ein 67 Jahre alter, sehr intelligenter Mann hat seit dem 43. Lebens]ahre 
zun~ehst in gTSsseren Intervallen, spgter in 1--3jahrigen Zwischenr~umen, Anfalle 
geistiger StSrung yon der Dauer yon 1, zuletzt bis zu einer Dauer yon ~ast 3 Jahren. 
Ueber die friiheren Anfalle ist genaueres nicht bekannt. In den letzten 14 Jahren 
spielten sie sieh stets in der gleichen Weise ab. Mehrfach kam er mit der Diagnose: 
Paranoia. In der ersten Zeit des Anialls ist die Manie ganz ausgesproehen. Sparer 
]n~cht sie sieh nut in der Neigung zu Witzen und Vernaehlassigung des Aeusseren, in 
erhShter Reizbarkeit, im Samme]n yon Briefen, Zeitungen u. dgl. geltend. Die Orien- 
tierung ist stets vorhanden. V o n A n ~ a ng a n bestehen le b h a f t e Sinnestauschungen 
und Wahrfideen und beeinflussen sein Tun. Seine ganze Familie will ihn beiseite 
schieben, um zu seinem Geld zu kommen. Seine Konkurrenten stellen ihm aus Neid 
nach. Seine Ehefrau ist untreu. Eine seiner T5ehter ist ffirstlicher Herkunit. Er 

�9 wird in der Anstalt gehalten, damit Ehefrau und T5ehter mit den Aerzten verkehren 
k5nnen. Auch Pfleger tuen das. Seine Frau ist dadureh sehwanger. Er will sic daraufhin 
untersuehen. Familie und Aerzte halten zusammen, sind unter einer Deeke, auch 
der Reiehskanzler u. a. sind daran beteiligt. Die Aerzte, die er naeh Namen und 
Stand richtig bezeiehnet, sind eigentlieh Verwandte und Bekannte yon ibm und 
unter.falschem ~Namen hies. Im Essen, im Tabak bekommt er Gift. Seine Lunge 
ist dadurch sehon vSllig zerstSrt. Die anderen Patienten sind syphilitiseh u n d e r  
~oll sich bier an ihnen ansteeken. Pfleger und Kranke werden gegen ihn au~gehetzt. 
Die Kinder auf der Strasse sind angestiftet, durch lautes Schreien ihn zu grgern. 
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Nachts werden geschlechtliehe Manipulationen mit ihm vorgenommen. Aueh mit 
Elektrizit~.t wird er gequ~lt. Die Brie[e an ihn sind yon den Aerzten gef~lscht und 
falsch gestempelt. Er hSrt iiberall Stimmen, vor allem spreehen seine Frau und 
TSchter, die Aerzte, auch sein verstorbener Vater, durch die Wand und yon aussea 
her dutch die Leitungsdrithte. Frau und TSchter sind nebenan oder in H~usern 
in der N~he untergebraeht. Er sprieht lange und oft schimpfend nach der Zimmer- 
decke und der Wand, wie antwortend. Er wirft das ~ergiftete Essen weg, greift die 
Aerzte an wegen der Verfolgungen, spricht tagelang kein Wort mit ihnen, beschimpft 
sie wrist, verlangt Abstellung der Qualen, droht mit dem Gericht. - -  Innerhalb kurzer 
Zeit schwinden naeh 2--3 jiihriger Dauer Sinnesthuschungen und Wahnideen. Es ist 
ihm sehr unangenehrn, daran erinnert zu werden. Er benimmt sieh vSllig geordnet, 
lebt glricklich mit der Familie und geht seinem Geschitfte nach. Er hat aber naeh 
Berieht der AngehSrigen zwischen den Anf~llen zu Hause Zeiten ausgesprochener 
Depression, welehe 4 5 Woehen dauern sollen. Er ist dann ganz still, sprieht kaum~ 
hat fiir niehts Interesse und kiimmert sich nieht um das Geschiift. 

Ein sehr begabter und gelehrter lVlann, 57 Jahre alt, kommt mit der Diagnose 
Paranoia (Verfolgungswahn), welche bei ihm wiederholt, aueh yon spezialiirztlieher 
Seite, gestellt war. 

Die Anamnese ergibt, dass Pat. offenbar schon in jringeren Jahren geistige 
StSrungen gehabt hat, welche als neurasthenisehe Zustiinde angesehen wurden~ 
aber doeh so waren, dass er deshalb schliesslieh seinen Beruf aufgeben musste. Er 
ergrifi mit Erfolg einen anderen verwandten Beruf, und es ging iahrelang ganz gut. 
Im Alter yon 50 Jahren erkrankte er zum ersten Male deutlieh. Gelegentlieh einer 
Reise glaubte er sieh beobaehtet, auf der Bahn, im Hotel, er verbarrikadierte sieh~ 
sah einzelne ibm unbekannte Personen, die ihin verdiichtig ~orkamen, glaubte, sie 
wollten ihn bestehlen. Von seinen Vorgesetzten glaubte er sieh benachteiligt und 
beschwerte sich. Er war gegen alle und alles misstrauiseh, er verdltehtigte seine 
Umgebu~g, sic hi~tten etwas gegen ihn vor, sic steckten alle unter einer Decke. Au~ 
der Strasse glaubte er, dass die Leute fiber ihn spr~ehen, ihn hiinselten. Um sieh 
seiner vermeintlichen Verfolger zu erwehren, kaufte er sieh einen Revolver, trug 
ihn bei sieh, versteekte sieh damit auf dem Korridor, hielt Sehiessribungen ab auf 
seinem Hausboden und suehte daselbst aueh nach verborgenen Telegraphen- und 
Telephonleitungen, die ihm sehaden kSnnten. Nach 2--3 Monaten hSrten die Wahn- 
vorstellungen und Sinnest~uschungen allmiihlieh auf u n d e r  ging seinem Berufe 
wieder nach. Diese Zust~nde mit den Sinnestituschungen und Wahnideen wieder- 
holt~n sich nun alle 2 Jahre. ]m Alter yon 5'4 Jalrcen war er deshalb mehrere Monate 
in Anstaltsbehandlung. Der Anfall hatte dreimal begonnen gleichzeitig mit den Wahn- 
ideen und Sinnestiiusehungen mit Einkaufen ~ieler zweckloser oder ~iir ihn nieht~ 
nStiger Dinge, er behing sieh mit Amuletten, sprach zu I-Iause stets mit lauter, 
theatralischer Stimme und deklamierte nachts stundenlang Schiller. In seinem 
Zimmer hing er zum Schutze gegen die Feinde einen Weihwasserkessel auf. Aueh 
magnetisch glaubte er sieh gesehgdigt. Er war orientiert, sehr salopp, ruhig, nut 
bei Unterhaltungen erregter und sprach sehr selbstbewusst. Seine Frau, Kreisarzt 
und Anstaltsarzt haben ein Komplott gegen ihn. - -  Zwischen den Anfitllen irillte er 
seinen Beruf aus. Der letzte Anfall hatte Ende des 56. Lebensiahres begonnen. Es 
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waren im wesentlichen-die gleiehen Wahnideen und Eigenbeziehungen wie friiher 
vorhanden. Es hat sieh alles gegen ihn vereinigt, wegen seiner F~thigkeiten und 
Tiichtigkeit will man ihn aus Neid auf die Seite bringen und unsch~dlich machen. 
Dabei lebhafte Sinnest~usehungen. ,,Die Telephonstimmen muss jeder hSren, tier 
ein gutes GehSr hat." Dutch telephonische Gespr~che durch die Telephondr~thte 
wird er bel~stigt. Er sprach aueh mitunter vor sigh hln, anscheinend den Stimmen 
antwortend. Im Kaifee ist Schwefel, in seinen Rauchtabak hat man ihm Phosphor 
getan. 

Ira Anfang zeigte Pat. gehobenes Selbstgefiihl, herablassendes Wesen, selbst- 
bewusste Sprache. Er benahm sich wie ein Naturbursehe, vernaehlEssigte sein 
Aeusseres, beschmierte Miitze, Rock und Bfieher mit Butter, well das gut und 
gesund sei. An der Uhrkette trug er Wappen und dergleichen. Er schrieb viel, 
maehte gerne kritische Bemerkungen, hatte viele Plane liir die Zukunft, begann 
viele Bficher zu lesen, ohne sie bis zu Ende durehzulesen, rauchte viel. Er sammelte 
anfangs dauernd Steine im Garten, die er fiir sehr wertvoll hielt. Zur Verteidigung 
trug er bei Spaziergiingen imraer einen dieken Stock mit sieh. Er verhielt sieh im 
allgemeinen ruhig. Er war sehr reizbar und bei allerdings h~uligen vermeintlichen 
Bel~stigungen wurde er hettig und sehimp~te dann in den gewShnlichsten Aus- 
driieken. 

Im sp~teren Verlauf traten diese Erscheinungen fast ganz zuriick. Das ~ussere 
Verhalten wurde wenig auffallend, er war abet immer misstrauisch, zuriickhaltend 
und am liebsten allein, die Wahnideen und Sinnest~uschungen bestanden fort. 
31/4 Jahre  nach Beginn des diesma]igen Anfalls hSrten die Wahnideen und Sinnes- 
tiiuschungen auf, er wurde ~reundiicher, bekam keine Konflikte mehr mit der 
Umgebung. Er erkl~rte seine Ideen und Sinnest~uschungen als T~usehung. P15tz- 
lieh, ohne class eine Depression vorher bemerkt war, stiirzte er sieh eines Tages 
aus dem Fenster. Er zog sieh dabei Yerletzungen zu, denen er bald darauf erlag. 
Er war nun schwer depressiv, er gab an, er habe sich aus dem Fenster gest~rzt, 
weil er ein Schurke sei und wie Bin Sehurke gehandelt habe. Er sei Bin grosser 
Siinder. 

Zeigen schon viele Ztige irn Krankheitsbilde bier auf einen manisehen 
Zustand bin, so kann naeh dern schliesslichen Ausgang an der Zugeh6rigkeit 
der ganzen Erkrankung zu dern rnanisch-depressiven Irresein ein Zweifel 
nieht bestehen. 

Es gibt also irn Ver]aufe des manisch-depressiven Irreseins rnanische 
Phasen, welche der Paranoia ausserordentlieh gleichen kSnnen. Es handelt 
sich nicht urn gelegentlieh, nebenher einrnal auftretende Sinnesthusehungen 
und Wahnideen, sondern sie stehen bier irn Vordergrund und sind zeitweise 
alleinige Erscheinungen. Die Wahnideen bilden ein System. Bei sonst 
anscheinend richtiger Paranoia sollten irgendwelche rnanische Ziige an die 
~Sgliehkeit einer solehen rnanisehen Phase denken lassen, auch wenn das 
Leiden sehon lange besteht. Es scheint, als ob bei diesen F~llen h~ufig deut- 
lichere manisehe Syrnptorne im Beginn vorhanden~sind, w~hrend sie ira 
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sp~teren Verlaufe fast ganz oder ganz schwinden unter Fortdauer der Sinnes- 
t~uschungen und des Wahnsystems. Die Sinnest~uschungen k6nnen sehr 
intensiv sein. Ganz auffallend ist die grosse Gleichheit der Wahnideen und 
des ganzen paranoischen Bildes in solchen malfischen Phasen. Es ist dies 
besonders tiberraschend, wenn viele freie Jahre zwisehen den einzelnen An- 
f~illen lagen. 

ieh wollte das Interesse auf solehe Fiille wieder einmal lenken. Sie 
�9 -verdienen infolge ihrer Eigenart und wegen der Wiehtigkeit der Prognose 

besondere Beachtung. In den Lehrbiiehern verdienten sie eine eingehendere 
Wiirdigung. 

Rot3berg'sche Buehdruckerei in Leipzig. 


